
sich erhalten kann, wo immer der Kontext es festzuhalten. Wie ist es möglich, sie in einer Abend und an den Wochenenden, wenn sie es
erfordert. Art und Weise festzuhalten, die genau genug können, verfolgt jeder seine eigenen Inter-
BD Das Pattern ist, kurz gesagt, zugleich ein ist. um sie wiederverwenden zu können? essen - Nähen, Basteln ... Weil diese Arbeitening, das in der Welt geschieht, und die Schmutz machen, weil man nicht ständig Lust
Regel, die besagt, wie dieses Ding geschaffen hat, zwischendurch aufzuräumen, beispiels-
werden muß. Es ist sowohl ein Prozeß als weise, wenn Besuch kommt, können sie nicht
auch ein Ding; sowohl eine Beschreibung im Wohnraum stattfinden - denn der
eines Dings, das lebendig ist, als auch eine Wohnraum ist innerhalb der Wohnung der
Beschreibung des Prozesses, der dieses Ding Ort, der nicht zu unordentlich sein darf, da er
generiert. zum Empfang von Besuchern dient, mit
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Patterns können sowohl für die Baudetails nung nur aus privaten Räumen bestehen -
eines Gebäudes verantwortlich sein, als auch Küche, Schlafzimmer, Keller - hätte die
für den Gesamtentwurf, für die Ökologie, für nn 7 Familie keinen Raum, um sich zu treffen.
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wissenschaften und die Einzelheiten der ® Jedes Familienmitglied verfolgt seine eige-
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Zum Beispiel folgen aus bestimmten . u.a. Diese Aktivitäten sind, was sie sind -
Patterns: Die Verteilung der Subkulturen in 0 U. man arbeitet, unterbricht die Arbeit, ge-
einer Region, die Anlage der Hauptstraßen, LM rade, wie es einem einfällt. Das heißt aber,
die Arbeitseinteillung einer Fabrik, die Sn daß die Räume, in denen man beispiels-
Anordnung der Bäume am Waldrand, die weise näht oder strickt, bastelt oder wer-
Gestalt eines Fensters, das Pflanzen von kelt, zulassen müssen, daß man das Strick-
Blumen in einem Garten, die Anordnung oder Werkzeug liegen lassen kann, gleich,
eines Wohnzimmers. wie es einem beliebt.

Ein Pattern handelt von allen Arten von m » Gemeinschaftsräume müssen dagegen or-
Kräften. a dentlich sein, um Besuch empfangen zu
Eingang im. Übergangstaum 16st "einen Ay ÜE NONE u SS die anicht durch eine Person oder ein Din
Konflikt zwischen inneren psychischen Kräf- gestört wird. Ss
ten. ® Die Familie will zusammensein, während
Mosaik der Subkulturen löst einen Konflikt Nehmen wir an, ich führe zuerst Merkmale man verschiedene Dinge tut; eingie wollen
zwischen sozialen und psychologischen Kräf- an wie „Bequemlichkeit“ oder „Weitläufig- stricken, andere lesen und andere wie-
ten. keit“. Diese Eigenschaften sind ohne Zweifel derum dies oder jenes tun.
Netz der Einkaufsmöglichkeiten löst einen vorhanden. Aber sie sind nicht direkt In ei durchschnittlichen H itei
Konflikt zwischen ökonomischen Kräften. übertragbar. Versuche ich die Frage der u  ohsch tu O NrOR SMS ind esEffiziente Struktur löst einen Konflikt Bequemlichkeit weiter auszuführen, indem urenschnlichen TS ESS
zwischen strukturellen Kräften. ich sage, daß es die Form des Hauses ist, die ÜUnterschiedlichen Ansprüche inkompatibel.
Wild wachsender Garten löst einen Konflikt das Familienleben zusammenhält und die ‘Alkoven helfen, sie zu lösen.
zwischen Naturkräften, natürlichen Wachs- dieses Haus so behaglich macht, so bleibt Schließlich müssen wir die Reihe der
tumsprozessen der Pflanzen und menschli- unklar, wie wir diese Form von Behaglich- Kontexte definieren, innerhalb derer das
chen Tätigkeiten im Garten. keit auf andere Häuser übertragen können. System von Kräften existiert und innerhalb
Netz der Verkehrsmittel löst Konflikte Selbst wenn ich besondere räumliche Eigen- derer dieses Pattern physischer Beziehungen
zwischen menschlichen Bedürfnissen und den schaften identifiziere, die die Qualität von erlaubt, sie ins Gleichgewicht zu bringen.
Politiken der öffentlichen Hand. . Ostenfeldgaarden ausmachen, bin ich nicht Erst jetzt ist das Pattern klar und vermittel-
Totes Wasser löst Konflikte zwischen teil- fähig, etwas zu erfassen, was direkt auf andere bar. Aber eine Frage bleibt noch offen. Wo
weise ökologischen Kräften und Kräften, die Bauten übertragen werden kann. genau ist dieses Pattern sinnvoll? Ist es in
sich teilweise aus Ängsten und Gefahren Nehmen wir weiterhin an, um konkreter zu einem Iglu sinnvoll? Wohl kaum. Ist es in
speisen. werden, ich fasse eine besondere räumliche einem Cottage sinnvoll, das nur von einer
Säulen an den Ecken lösen die Konflikte Beziehung ins Auge: Das Faktum beispiels- Person bewohnt wird? Offensichtlich nicht.
zwischen den Kräften, die im Konstruktions- weise, daß es rund um den Hauptraum Wann ist es dann sinnvoll? Damit das Pattern
prozeß auftreten. . . Alkoven gibt, daß die Alkoven mit rundum- wirklich "brauchbar wird, müssen wir die
Fensterplatz löst Kräfte rein psychologischer laufenden Bänken ausgestattet sind und daß genaue Reihe der Kontexte definieren, inner-
Natur. jede von ihnen groß genug ist, um ein oder Ralb derer das gegebene Problem auftritt und
Um ein Pattern zu explizieren, müssen wir Zwei Leuten Platz zu bieten, und daß sich die innerhalb derer die besondere Problemlösung
bloß seine innere Struktur erkennen. NEE ChSt ROM ALS HeE ut adäquat ist.
Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. definiert. Sie identifiziert gewisse Teile P N ASS al NET er Tu ES
Nehmen wir an, wir halten uns an einem Ort (Wohnraum, Alkoven, Bänke) und spezifi- Ts lc ES den USA m TO W OT EEE
auf. Wir haben das unbestimmte Gefühl, daß ziert eine räumliche Beziehung zwischen den de Zn ul SUN eS(SHrOpn (N
hier etwas „richtig“ ist, etwas arbeitet, etwas Teilen. anderen Kulturen hängt es von besonderen

: ns : Dar ; . lokalen Gegebenheiten und Lebensstilen ab)
uns ein gutes Gefühl vermittelt. Wir wün- Dieses Pattern ist gut definiert. Wenn Sie bezieht. D z in Wohnh
schen dieses ’etwas’ so konkret zu identi- ein Haus zu entwerfen hätten, könnten Sie ber t h cs Ne WENN fü on De
fizieren, daß wir es mit anderen teilen und dieses Pattern in den Entwurf inkorporieren. ES Dell h CO Hiuser le aber
wieder und wieder verwenden können. Sie könnten die Idee Dritten gegenüber Sala LTD nn  ZUt SL Di 3 C TWEL

Was haben wir zu tun? Wie wir sehen vertreten, und Sie wären fähig zu entschei- N Oete CEn, nd Alko, ES Si DE
werden, gibt es drei wesentliche Dinge, die wir den, ob der Hausplan diesen Merkmalen woh ATICh voll oyen nur 4Ur Einen
identifizieren müssen. entspricht oder nicht. Soweit, so gut. Aber a
Was genau ist dieses ’etwas”? selbst dieses Pattern können andere noch (Zusammenfassend läßt sich sagen, daß jedes
Warum genau hilft dieses ’etwas’, den Ort zu nicht teilen. Damit sie es können, muß es Pattern, das wir definieren, in der Form einer
einem lebendigen Platz werden zu lassen? kritisierbar sein. Und damit es kritisierbar ist, Regel formuliert sein muß, die eine Beziehung
Und wann und wo wird genau dieses Pattern müssen wir seinen funktionalen Zweck zwischen einem Kontext, einem System von
funktionieren? kennen. Kräften, die innerhalb des Kontextes auftre-

Zuerst müssen wir einige physische Merkmale Zunächst müssen wir das Problem oder be a CE MEBEE
des Orts definieren, die es wert sind, Kräftefeld definieren, die das Pattern ins zu lösen.
abstrahiert zu werden. Gleichgewicht bringt Diese Regel‘ hat folgende Gattungsform:
Nehmen wir, um ein Beispiel herauszugrei- Warum ist eine Idee gut? Was ist das Kr = ;fen, Ostenfeldgaarden - ein schönes, altes Problem, das durch Anlace von Alkoven um Kontext—KräftesystemKonfigurationdänisches Haus, das im Jahre 1685 gebaut einen Raum gelöst werden kann? In Antwort In unserem besonderen Fall hat sie folgenden
wurde und nun im Kopenhagener Freiluft- auf diese Frage könnte ich folgendes vor- Inhalt:
museum steht. Als ich es besuchte, wußte ich, schlagen: Wohnräume ohne Alkoven funk- Gemeinschaftsräume — Konflikte zwischen
daß es über heute noch brauchbare Eigen- tionieren aus folgenden Gründen nicht: die Privatheit und Öffentlichkeit — Gemein-
schaften verfügt, wenn es nur gelingt, sie Familie wünscht, zusammen zu sein, aber am schaftsraum mit Alkoven (...).
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